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durch Alkalien (KH0) recht merklieh angelockt zu werden. 
Ieh habe zum Nachweis dieser Reizwirkung dieselbe Unter- 
suehungsmethode angewendet wie P f e f f e r  bei den Spermatozoen 
der Kryptogamen 1). 

(Aus dem thierphysiologischen Laboratorium der landwirthsehaftlichen Hoch- 
sehule resp. der med. Poliklinik zu Berlin.) 

U e b e r  alas S c h i e k s a l  des  P e p s i n s  u n d  T r y p s i n s  i m  

O r g a n i s m u s .  

Von 

Dr. reed. et. phil. ]][. Leo~ 

Assisten~ a. d. medicinischen Universit~itspoliklinik zu Berlin. 

Jeder neu aufgefundene Nachweis eines deutlichen Zusammen- 
hangs zwisehen den Functionen des verdaueuden Apparates und 
den Bestandtheilen des Harns erscheint, abgesehen yon dem rein 
theoretischen lnteresse, welches ein derartiger Befund bietet, be- 
sonders yore klinischen Standpunkte aus bedeutungsvoll. 

Denn bei den h~ufig untiberwindlichen Schwierigkeiten, welche 
die Bestimmung yon Sitz und Art der Erkrankungen des Magen- 
darmkanals darbieten, muss jeder Anhalt, der sich mSglicherweise 
durch Untersuchung des leicht zug~ingliehenHarns gewinnen lasst, 

doppelt willkommen sein. 

1) Bei diesen Untersuchungen bin ich auf verschiedene andere Dinge 
gestossen, welche fiir die Zengusgslehre der Thiere yon gewissem Interesse 
sein diirften. So habe ich beim Flusskrebs spi~tere Entwieklungsstadien yon 
den stern- oder radf8rmigen Gebilden, welche man ziemlich ullgemein ffir die 
~usgebildeten Sperma~ozoen h~l~, bemerkt. Diese spiitern Entwickelungs- 
stadien, die ieh gesehen habe~ gleiehen in sehr suffallender Weise gewissen 
Entwickelungsstadien der Spermatozoen niederer Krebse (Amphipoden}. 
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Ein derartiger unter physiologisehen Verhaltnissen constanter 
Znsammenhang soll nun nach einer kiirzlich in diesem Archiv yon 
S ah l i  1) publicirten Arbeit bestehen. 

Sah l i  glaubt sich auf Grtmd seiner Untersuchung zu dem 
Sehluss berechtigt, dass im normalen ttarn constant ausser dem 
Eiweiss verdauenden Fermente des Magens, dem Pepsin, auch das 
peptonisirende Agens des Pancreas, das Trypsin, vorkomme. In 
der Absicht, falls sich dieser Befund bestatigen sollte, bei patho= 
logisehen ttarnen auf etwaige constante Aenderungen in der Fer- 
mentansscheidung zu fahnden, unternahm ich eine Prtifung der An- 
gabe Sahlis .  

Ftir die mir hierbei zu Theil gewordene Untersttitzung fiihle 
ich reich Herrn Prof. Zuntz zu lebhaftem Danke verpfliehtet. 

Ftir das Pepsin hatte Br t ieke  bereits vor langer Zeit gezeigt, 
dass dasselbe ein eonstanter Bestandtheil des Harns sei, indem 
er naehwies~ dass mit Salzsaure versetzter Ham nach entsprechen- 
der Zeit eine hineingelegte Fibrinflocke verdaut. Dasselbe Fer= 
ment wurde dann in vielen Organen and KSrpersaften aufgefunden 
durch J. Munk~), Kiihne 3) and Briieke.  Die Annahme, dass es 
sich hier etwa um einen KSrper handle, der yon den betreffenden 
Geweben oder innerhalb der Siffte, in denen man ihn finder, ge- 
bildet werde, wtirde eine vSllig zwecklose Luxusproduction im 
Organismus involviren, da eineWirkung des Fermentes hier wegen 
der herrschenden alkalischen Reaction unmSglich ware. 

Es ist daher wahrscheinlicher, dass sowohl das im Blut and 
den OrganGn wie das im Harn constatirte Ferment yon dem Secret 
der Magenschleimhaut abzuleiten sei. Ein directer Beweis der 
Identitat liesse sigh freilich nur durch Isolirung and Analyse 
der betreffenden Substanz erbringen, was jedoeh vorli~ufig kaum 
mSglieh ist, da die Zusammensetzung des Pepsins selbst noeh night 
genau bekannt ist. 

Sah l i  wendet zum Nachweis des Pepsins im Harn ein ausserst 
praktisches Verfahren an, welches auf der yon v. W i t t i c h  4) ent- 
deckten Eigenschaft des Fibrins bernht, Pepsin aus seinen L(t- 

1) I)ieses Archly 1885, Bd. XXXVI~ 1 o. 209. 
2) Yerhandlungen d. Berliner physiol. Gesellschaft 1876, No. X. 
3) Kfihne, u d. naturhist, reed. Vereins z. Heidelberg II, p. 1. 
4) Dieses Arch. Bd. u p. 443. 
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sungen euergisch zu absorbiren. Ftir den Harn wurde dies Ver- 
halten zuerst yon Gr t i t zner  1) benutzt. 

In Proben des betreffenden Harnes werden kleine Fibrin- 
sttiekchen gelegt, nach einigen Stunden der Harn abgegossen, das 
Fibrinsttiekehen mit destillirtem Wasser yon anhaftendem Harn be- 
freit und hierauf mit 0,1% Salzsiiure versetzt. Diese Mischung 
wird im Brtitofen einer Temperatur yon 36--40 ~ ausgesetzt, und 
es zeigt sieh dann in allen yon S a h l i  untersuchten Fallen naeh 
entspreehender Zeit (ira Minimum naeh 11/2 Stunden) v~illige LS- 
sung der Fibrinflocke. Ieh babe in dieser Weise die Morgenharne 
yon mehr als 60 Personen untersueht und kann die Angaben yon 
Sah l i  nur bestlitigen. Besonderes Gewicht ist darauf zu legen, 
dass das Fibrin nicht zu lange in Alkohol gelegen hat. Ich be- 
nutzte zeitweise Fibrin, welches circa vier Jahre in Alkohol ge- 
legen hatte, und beobaehtete, dass dasselbe nach li~ngerem Ver- 
weilen im Harn und naehherigem Einlegen in Salzsliure unveriin- 
deft blieb, w~hrend frisehes Fibrin bei demselben Ham aufgel~ist 
wurde. Gegen die besehriebeneMethode k~innte noch ein Einwand 
gemacht werden. Da niimlich Ktihnee), wie oben erwi~hn~, naeh- 
gewiesen hat, dass das Pepsin im Blute vorkommt, so kSnnte die 
Verdaunng der Fibrinfioeke vielleicht einfach daher rtihren, dass 
das aus Blut dargestellte Fibrin sehon vor dem Einlegen in den 
Harn geniigende Pepsinmengen absorbirt enth~lt, um nach Zu- 
fiigen yon Salzsiiure sich aufzulSsen. Dies war indessen, wie 
daraufhin angestetlte Versuehe lehrten, nieht der Fall. Die in 
Salzsiiure gelegte Fibrinfiocke quoll nut auf, ohne dass eine Auf- 
li~sung eintrat. Bei den Versuchen yon Sah l i  war dieseMSglich- 
keit dadureh ausgeschlossen, dass er Fibrinfiocken zum Vergleich 
in gekoehten Urin legte und nachher mit Salzsiiure bchandelte. 
Dieselben blieben ungelSst. 

S ah l i  fiihrt noeh Versuche an, aus denen hervorgehen soll, 
dass tier zu verschiedenen Tageszeiten gelassene Ham in regel- 
massiger Weise verschiedene Quantiti~ten Pepsin enthalte. Er 
sucht dies dadurch nachzuweisen, dass die in die Harnproben ge- 
legten Fibrinflocken ungleieh schnell verdaut wurden. Ich will 
bier in eine Kritik dieser Versuche nieht eingehen. Jedenfalls 

1) Breslauer ~irz~llche Zeitschr. 1882, No. 17. 
2) 1. c. II~ p. 4. 

E, Pflfiger, Archly f. Physiologic, Bd, XXXu 16 
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scheint aus denselben hervorzugehen, dass der Morgenharn stets 
die reichliehsten Pepsinmengen enth~lt, und dies veranlasste reich, 
denselben aussehliesslich bei meinen oben angefUhrten Versuehen 
zu verwenden. 

Ieh habe waiter Versuche angestellt zu dem Zweek, um den 
Pepsingehalt im Ham gesunder und kranker Individuen mit ein- 
ander zu vergleiehen. Ieh benutzte zur Untersuehung meist die 
ganze 24stttndige Urinmenge. Die diesbeztigliehen Versuehe sind 
noch nicht abgeschlossen. ~aeh Absehluss werde ieh dieselben in 
einer klinisehen Zeitschrift publieiren. Ieh will hier nur mit- 
theilen, dass ich bisher bei  M a g e n e a r e i n o m  und I l e o t y p h u s  
e n t s c h i e d e n e  A b n a h m e ,  ja g~tnztiehes F e h l e n  des Pep-  
s ins  im H a r n e  b e o b a c h t e t  habe. Inwieweit dieser Befund 
ein constanter ist, so dass daraus Anhaltspunkte far die Diagnose 
der betreffenden Krankheiten sieh werden entnehmen lassen, wird 
hoffentlich die Fortsetzung der Untersuehung lehren. 

W~hrend nun das Pepsin zweifellos als Bestandtheil des 
normalen Hams anzusehen ist, bin ich auf Grund der yon mir 
angestellten Versnche in Betreff des Trypsins zu dem entgegen- 
gesetzten Resultate gckommen. Trypsin kommt weder im physio- 
logisehen noeh in den yon mir nntersuchten Harnen kranker Indi- 
viduen vor. Dieser negative Behmd konnte nieht tiberraschen, 
da bereits Kt thne ' )  in einer kurzen Mittheilung angiebt~ menseh- 
lichen Ham vergeblich auf Trypsin untersueht zu haben. 

Gr t i t zner  2) braehte zuerst eine ~otiz, derzufolge sieh ausser 
den ttbrigen Fermenten des Verdanungstraetus aueh Trypsin im 
Harn finde, und Sahl i  glanbt dureh seine Versuehe bewiesen zu 
haben, dass das Trypsin ein constanter Bestandtheil des l:tarns 
sei. Er schliesst dies daraus, dass Fibrinstttcke, welehe er in ge- 
eignet mit SodalSsung verdtinnte Harnproben legt und der Brtit- 
temperatur aussetzen lgsst, naeh mehreren Stunden aufgelSst werden. 

~un ist aber bekannt, dass in alkalisehen Fl~issigkeiten, 

1) 1. c. II, p. 5. Dies ist dieselbe Arbeit Kiihne's, welche such Sahll 
wegen des darin nachgewiesenen Vorkommens yon Pepsin in den Organen 
erw~hnt. Es ist desshalb sehr verwunderlich, dass er auf den negativen Be- 
fund Kiihne~s betreffs der Ausscheidung yon Trypsin dutch den Harn keine 
Rficksicht nimmt. 

2) 1. c. 
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wenn sie wie der Ham organische Bestandtheile in LSsung 
haben, zuma! bei Brtittemperatur, sehr bald Fiiulniss auftritt. 
Welter ist bekannt, dass unter dem Einfluss dcr F~ulniss die nn- 
liJslichen Eiweissk~rper in Pepton resp. weitere 15sliche Zer- 
setzungsproducte tibergeftihrt werden. Bei den yon S a h li  an- 
~estellten Versuchen war das Auftreten yon Fi~ulniss um so 
sicherer zu erwarten, als er die zu verschiedenen Tagesstunden 
gesammelten ttarnproben erst am folgenden Tage auf ihre fibrin- 
15sende Wirkung untersuchte. Es konnte also sehr leicht schon 
vor Anstellung tier Verdauungsversuche die Fiiulniss begonnen 
haben. 

Um den Einfluss dcr F~ulniss abzuhalten, hat Kiihne 1) vor- 
gcschlagen, alle Verdauungsversuche unter Beimischung einer des- 
inficirenden Substanz vorzunehmen. Da eine dcrartige Vorsichts- 
massregel yon Sah l i  nicht geiibt wurde, so ist ein Schluss auf 
alas Vorhandensein yon Trypsin aus seincn Versuchen nicht zu 
entnchmen. 

Nachdem ich reich iiberzeugt hatte, dass in der That, ent- 
sprechend den Angaben Sah l i ' s ,  nach einiger Zeit in den mit 
Soda versetzten Harnproben eine LSsung der hineingelegten Fibrin- 
flocke eintritt, dass sich aber zugleich ein deutlicher Faulniss- 
geruch bemerklich macht, stellte ich die Versuche in der Weise 
an, dass ich zu den Verdauungsiitissigkeiten, nach der Vorschrift 
yon Ktihne,  einige Tropfen einer alkoholischen ThymollSsung 
hinzufUgte. 

Ich untersuchte die derartig praparirten Harne yon etwa 
30 gcsunden und kranken Personen, nachdem dieselben zu 2/8 
mit einer einprocentigen SodalOsung versetzt waren, und konntc 
niemals die geringste LSsung yon eingelegten Fibrinstticken be- 
obachten. 

Da Thymoll~isung die verdauende Wirkung des Trypsins 
nicht beeintr~ichtigt, auch nicht im Harn, wovon ich mich speciell 
noch dutch Zusatz yon Trypsinl~sungen zu thymolisirtem Harn 
tiberzeugte, so sehe ich reich in Uebereinstimmnng mit K tih ne  
zu der Behanptung berechtigt, dass Trypsin im Harne nicht vor- 
kommt. 

1) Verhandlungen des naturhistor, medicinisohen Vereins zu Heidelberg 
I~ p. 190. 
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Es erschien nun yon Interesse der Ursache nachzugehen, 
weshalb in Betreff ihrer Ausscheidung durch den ttarn Pepsin 
und Trypsin ein so versehiedenes Verhalten zeigen. 

Zur Erklarung des l~ichterseheinens des Trypsins im Ham 
war daran zu denken, dass dasselbe entweder unverandert in den 
Faces ausgeschieden oder dass es im Darm resp. auf dem Wege 
yon dort bis zu den Nieren zerstiirt wird. 

Um die erste Eventualitat zu entseheiden, untersuchte ich 
normale menschliehe Faces auf darin etwa vorhandenes Trypsin 
resp. auf ein in alkalischer Fltissigkeit eiweissverdauendes Fer- 
ment. Ich stellte zunachst einen Versuch in der Weise an, dass 
ich frisehe Faces mit Glycerin, welches bekanntlieh ein gutes 
Antisepticum ist, anrilhrte und wahrend zweier Tage unter haufig 
wiederholtem Verreiben stehen liess. Hierauf wurde die mit 
Wasser verdtinnte Masse, welehe durehaus keinen fauligen Geruch 
hatte, anf ein Leinwandfilter gebracht und die Fliissigkeit ab- 
gesogen. In die klare Fltissigkeit ward nun, nachdem einige 
Tropfen einer 250/0 ThymollSsung, sowie sehwaehe SodalSsung 
hinzugeftigt worden, eine Fibrinflocke eingeleg{ und die Misehung 
in den Brtitofen gestellt. Nach 24sttindigem Digeriren bei 36 bis 
380 erwies sich die Fibrinflocke als vSllig unveritndert. 

Das Filtriren yon F~catmassen ist trotz Anwendung yon 
starkem Druek enorm zeitraubend und nur unvollstandig durch- 
ftihrbar, und ich stellte daher die folgenden Versuehe in anderer 
Weise an. 

Da es mir fur den vorliegenden Zweck nur darauf ankara, 
das etwaige Vorhandensein des Trypsins in den Faces zu con- 
statiren, so war es nieht niithig dasselbe zu isoliren. Zum Bewds 
des Vorhandenseins oder Fehlens des Fermentes gentigte die Be- 
obachtung, ob eine Fibrinflocke, in die alkalisch gemaehten und 
vor Faulniss bewahrten Faces gebraeht, verdant wtirde oder nicht. 

Zu dem Ende wurden die frisehen Faces sofort nach ihrer 
Entleerung mit gentigender ]~enge Thymolltisung versetzt, die 
Masse mit Wasser verdtinnt, mit SodalSsung versetzt und eine 
Fibrinfioeke hineingelegt. Um letztere am Schlusse der Digestion 
leieht wiederfinden resp., ira Falle sie aufgelSst, dies mit Be- 
stimmtheit constatiren zu kSnnen, legte ich die Fibrinfloeke in 
ein Gazebeutelchen~ welches an einem aus dem Gefass hangenden 
Faden befestigt war. Das Gefass wurde hierauf mit einem Korken 
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versehlossen and der Brtittemperatur ausgesetzt. Nach Ablauf yon 
24 Stunden wurde des Gazebeutelchen aus der Masse genommen 
and mit Wasser abgespiilt. 

In keinem tier yon mir untersuchten normalen Faces f~nd sich 
das im Gazebeutelchen befindliche Fibrinstiick irgendwie verandert. 

Es folgt also hieraus, dass das Trypsin dureh die Faces 
nicht ausgeschieden wird. 

Da dasselbe, wie die oben angefiihrten Versuche zeigen, auch 
nicht im Urin erseheint, so ist erwiesen, dass es im KSrper zer- 
fallt nnd zwar entweder im Darme oder nach seinem eventuellen 
Uebertritt aus dem Darm in die Lymphe resp. das Blut. 

Ein Uebertritt yon Trypsin in die Gewebssafte seheint sehon 
deshalb zurtiekznweisen zu seth, weil es hier zerstiirend auf 
die Zellen wirken k~innte. Wabrend niimlieh das Pepsin in den 
Geweben wegen der dort herrschenden alkalisehen Reaction seine 
fermentative Wirkung nieht entfulten kann, wtirde sich die Saehe 
beim Trypsin anders gestalten. Das Trypsin, wenn einmal in die 
Gewebssafte gelangt, wtirde hier nicht nur auf die im Serum ge- 
15sten EiweisskSrper verdanend wirken, sondern auch auf die 
zum iiberwiegenden Theil ans Eiweiss bestehenden Gewebszellen 
seinen hier das Leben derselben zerstSrenden Einfluss geltend 
machen kiinnen. Hierfiir scheinen die Beobachtungen zu sprechen, 
welehe man nach subeutanen Injectionen yon Trypsinliisungen 
gemacht hat. So erwahnt Pawlowl), dass hierbei ausgedehnte 
Gcschwttre an der Injectionsstelle entstehen, und auch K ii hne  ~) 
giebt an, dass Trypsin, unter die Haut lebender Thiere gebracht, 
die entsetzlichsteu Zerst~irungen erzeugt. 

Im Widerspruch hiermit steht h'eilich die Angabe Hiifner 's 3) 
iiber das Vorkommen yon Trypsin in den Geweben. Doch hat 
Ktihne 4) dies sp~iter nicht bestatigen kSnnen und nachgewiesen, 
dass das Trypsin sieh nicht einmal in den Lymphdrlisen des Men- 
senteriums finder and dass das Vorkommen desselben ausschliess- 
lich auf das Pankreas und den Darminhalt beschrankt ist. 

Da m i t h i n  das  T r y p s i n  w e d e r  in den  F~ces  e r -  

1) Dieses Arehiv Bd. XVI, 1878, p. 123. 
2) Verhandlungen des nafurhistor, rood. Vereins zu tIeidelberg II, 13. 6. 
3) Journal f. praet. Chemio (Neue Folge) V, p. 372. 
4) 1. o. I, p, 198 u. II, p. 1. 
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s c h e i n t ,  noch  d u r c h  den  H a r n  a u s g e s c h i e d e n  w i r d ,  
a u c h  n i c h t  in den  G e w e b e n  s i ch  f i n d e r ,  so i s t  be- 
w i e s e n ,  dass  es den D a r m k a n a l  n ieh t  v e r l a s s t ,  also 
h ier  der  Zers t~runff  a n h e i m f i l l t .  

Die Angaben, welche tiber das Verhalten des Trypsins 
ausserhalb des Organismus bei der Verdauung resp. nur bei Ein- 
wirkung hSherer Temperaturen gemacht worden sind, wider- 
sprechen einander. So hat H e i d e n h a i n  1) gefunden, dass eine 
reine TrypsinlSsung, welche nur einer Temperatur yon 35 o wal~- 
rend 24 Stunden ausgesetzt war, schon erheblich an Wirksamkeit 
einbtisste. Dieser Beobachtung stehen die Angaben yon Ktihne2), 
S a l k o w s k i  a) und Ewald  ~) entgegen, welche dem Trypsin ausser- 
halb des Organismus eine sehr viol grSssere Bestindigkeit zu- 
schreiben. Im Organismus, wo wie gezeigt, das Trypsin vollst~m- 
dig zerfillt, spielen offenbar Verhiltnisse eine Rolle, die eine 
leichte Zersetzung desselben bedingen. 

Im Anschluss an die oben mitgetheilten Untersuchungen der 
Fices auf Trypsin sei noch ein Versuch angeftihrt, in dem ich 
zu ermitteln suchte, bis zu welchem Darmabschnitt die peptoni- 
sirenden Fermente des Nagens und des Pankreas noch vorhanden 
sind. 

Ein grosset Hand von beili~ufig 40 Kilo Gewicht war zu anderem 
Zwecke durch Verblutung getSdtet worden. Derselbe hatto nach dreitfigiger 
Hungerzeit zweiTage vor seinem Tode tiglich zwei Pfund Fleisch als Nahrung 
erhalten. Nach 0effnung der BauchhShle wurde der Durra vom Pylorus bis 
zum unteren Mastdarmende durch Abbinden in fiinf Abschnitte getheilt und 
der Inhalt jedes Abschnittes gesondert untersucht~ so dass der Inhalt des 
Diinndarms in drei, der des Dickdurms in zwei Theile zerlegt war. Jede der 
Portionen ward mit relch]ichen Mengen ThymollSsung und Wasser versetzt~ 
and in jede ein mit einer Fibrinflocke versehenes Gazebeutelchen gelegt. 

Die Gefiisse warden hierauf bei gew~ihnlicher Temperatur wiihrend 24 
Stnnden stehen gelassen, die Gazebcutelchen nach Ablauf der Zeit herausge- 
nommen und abgesplilt. Die Flocke in der ersten Portion~ welche das obere 
Drittel des Diinndarms repris war viillig gelSst; in der zweitenPortion~ 
welche dem mittleren Drittel des Diinndarminhaltes en~sprach, war die Flocke 

1) Dieses Arch. Bd. X, p. 579. 
9.) 1. c. I, p. 196. 
3) Virchow~s Archiv Bd. 70. 
4) E w a l d ,  Lehre yon der Verdauung 1879~ p. $. 
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verkleinert, in den drei iibrigen Portionen waren die hineingelegten Floc~en 
unveriindert. Die vier iibrig gebliebenen Flocken~ die etwa vorhandenes 
Pepsin absorbirt haben mussten, wurden in 0,1 ~ Salzsi~ure gelegt und tier 
Briittemperatur ausgesetzt. Am folgenden Tage war keine LSsung zu be- 
obachten. 

Yon den betreffenden Darminhalten wurden ausserdem je zwei Proben 
in der Weise untersucht, dass die eine Probe mit Soda]Ssung, die andere mit 
Salzsiiure versetzt wurden. In jede tier so zubereiteten, mit ThymollSsung 
versetzten, 10 Portionen ward nun wieder eine in einem Gazebeute]ehen be- 
findliche Fibrinflocke gelegt und die Misehungen einer Temperatur yon bei- 
li~ufig 38 o ausgesetzt. Naeh 24 Stunden waren bei dem oberen Diinndarm- 
inhalt die Flocken sowohl in der alkalischen wie in der sauren Mischung 
vSllig gelSst. Bei dem Inhalt des mittleren Diinndarms war in der alkali- 
sehen Mischung fast vSllige LSsung eingetreten, die iibrigen Flocken waren 
nieht verkleinert~ sondern nur brScklich geworden, letzteres wahrsehein]ieh 
wegen der doeh nicht vSllig abgehaltenen F~ulniss. 

Sollte sieh der Befund dieses einzelnen Versuehes dutch 

weitere  Beobaehtungen bestf t igen,  so wtirde daraus hervorg'ehen, 

dass bereits im zweiten Drittel des Dtinndarms das Pepsin,  im 

unteren auch das Tryps in  verschwunden ist. 

Ieh  will aus dem einen Versuch keinen Sehluss ziehen und 

bin mit weiteren Versuchen fiber den Fermentgeha l t  der einzelnen 

Darmabsehni t te  beschff t igt .  


